
Aus dem Herzoglichen Landkrañkenhause in Coburg.

Ueber Schädelschüsse.3)
Von F. Colmers.

M. H.! Auf dem Chirurgenkongreß 1906, vor jetzt nahezu
elf Jahren, hat vo n Z o e g e - M a nte u fiel über die traurigen

1) Bruns Beitr. loo S. 329. 2) Bruns Beitr. 65 S 472.
') Vortrag, gehalten auf der Versammlung der Sanitätsoffiziere und

Aerzte der Reservelazarette Coburg, Hi1dburghaisen, Neiningen, Eisenaeh
and Cotha am il. Januar 1917 in Meininen.
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Resultate der konservativen Behandlung der tangentialen
Schädelschüsse berichtet und hat (lamais als Erster, nicht ohne
teilweise recht energischen Widerspruch zu finden, die Früh-
operation wenigstens der tangentialen Schüsse auf dem Haupt-
verbandplatze gefordert. Ich selbst kann seine damaligen Er-
fahrungen insofern bestätigen, als die im Verhältnis zur Zahl
der anderen Verwundeten recht wenigen schweren Kopf verletzten,
die bei den miserablen Transportverhältnissen in der Mandschurei
unser deutsches Spital in Charbin erreichten, nahezu alle in
hoffnungslosem Zustande waren und zugrundegingen. Das
Gleiche konnte ich in den anderen Lazaretten an demselben
Orte bestätigt finden. Auch im bulgarisch-türkischen Kriege
wurden die gleichen schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe
in Sofia, wo ich die Verwundeten mehrere Tage bis eine oder
zwei Wochen nach der Verletzung erhIelt, von den tangentialen
Schüssen mit Gehirnverletzung 70% trotz Operation verloren.
Einen großen Teil von ihnen freilich an Spättod nach zwei,
drei, ja sogar vier Monaten nach der Operation, nach zeit-
weiligem, scheinbar gutem Wohlbefinden. Der Tod erfolgte
durchwegs an Enzephalitis.

Es ist kein Wunder, daß die gleichen Erfahrnngen auch
im jetzigen Weltkriege gemacht wurden, und so kommt es, daß,
je länger je mehr, die an der Front und insbesondere in den
Kriegslazaretten tätigen Chirurgen für eine möglichst frühzeitige
Operation der Schädelschüsse eintreten.

Der Grund für das möglichst frühzeitige Eingreifen geht
nicht etwa von irgendwelchen neurologischen Gesichtspunkten
aus, sondern erfolgt lediglich aus rein chirurgischer Indikation.
Wenn man sich über die Vorgänge bei einer Schädelgehirn-
verletzung klar ist, so ist diese absolute Indikation des frühen
Eingriffes ohne weiteres verständlich. Wir finden in allen Fällen,
vornehmlich bei den tangentialen Schüssen, aber auch bei den
Segmental-, Diametral- und Steckschüssen, gleichgültig, ob
durch Infanteriegeschoß, Schrapnellkugel oder Granatsplitter
hervorgerufen, die gleichen Verhältnisse. Das den Schädel
durchbohrende Geschoß reißt Fremdkörper mehr oder weniger
tief in das Gehirn hinein und bedingt in den meisten Fällen - bei
den Tangentialschüssen nach meiner und der Beobachtung auch
anderer stets - eine primäre Infektion. Hier heißt es, den
infizierten Schußkanal soweit eröffnen, daß das Wundsekret
guten Abfluß findet, und so gut wie möglich die Fremdkörpßr
entfernen. Diese Aufgabe ist bei Schädelverletzten besonders
schwierig, am leichtesten noch zu erfüllen bei den tangentialen
Schüssen, wo man unter Umstinden nach Entfernirng der
Knochenbrücke zwischen Ein- und Ausschuß den ganzen Schuß-
kanal spalten kann und wo die Fremdkörper, d. h. die Knochen-
splitter, nicht allzu tief in das Gehirn hinein versprengt sind.
Ich kann Ihnen hier die Splitter demonstrieren, die bei einer
Anzahl von tangentialen Schüssen im Ein- und Ausschuß aus
der Tiefe des Gehirns entfernt worden sind. Sie sehen, wie
verhältnismäßig groß die Zahl derselben ist und wie wenig
wahrscheinlich es ist, daß eine so große Anzahl von Fremd-
körpern jemals würde einheilen können. Weit 'chwieriger als
bei den tangentialen Schüssen ist es bei allen übrigen Gehirn-
schüssen, wo die Aufgabe darin besteht, Ein- und Ausschuß,
insbesondere den Einschuß, breit freizulegen, die Durawunde
zu erweitern, mit dem Finger vorsichtig nach den Fremd-
körpern zu tasten und diese zu entfernen. Es kommen hier als
solche die segmentalen Schüsse in Betracht, unter denen man
diejenigen Schüsse versteht, welche das Gehirn in seinen peri-
pherischen Teilen durchbohren, wo der Schußkanal jedoch
wesentlich tiefer als bei den tangentialen Schüssen verläuft;
ferner die diametralen Schüsse, unter denen man den Durch-
schuß des Schädels in einem seiner Durchmesser versteht, und
die Steckschüsse.

Während sich über die möglichst frühzeitige Operation bei
den tangentialen Schüssen heute alle Autoren einig sind, ist
erst in neuerer Zeit von einzelnen Seiten energisch darauf hin-
gewiesen worden, daß sämtliche Gehirnverletzungen, also auch
dis Segmental-, Diametral- und Steckschüsse, möglichst früh-
zeitig operiert werden sollen; d. h. man soll die Schußöffnungen
dcs Schäd Is freilegen, je nach Notwendigkeit erweitern, die
Fremdkörper, d. h. Knochensplitter und Geschosse, wenn mög-
lich zu entfernen suchen. Als schonendste Methode, die Fremd-
körper im Gehirn zu finden, wird von den meisten erfahrenen

Chirurgen die vorsichtige Austastung des Schußkanals mit dem
Finger bevorzugt.

Um die verschiedenen Arten der Schädelschüsse zu vervoll-
ständigen, will ich noch kurz dieKontur- und Preilschüsse
anführen, bei denen es nicht zu einer unmittelbaren Durch-
trennung des Schädeldaches und Verletzung des Gehirns zu
kommen pflegt.

Es handelt sich hier um Geschosse, die entweder matt auf dem
Schädel aufprallen oder ihn in der Tangente an seiner äußeren Peripherie
streifen. Es kann duröh solche Verletzungen zu Depressionsbriichen
kommen, wie wir sie ähnlich ja häufig im Frieden durch stumpfe Gewalt
verursacht beobachten, die aber deshalb gefährlicher sind als die Friedens-
verletzungen, weil es sich infolge des vorhandenen S3hußkanals um eine
komplizierte Knochenverletzung handelt. Es kann, ohne daß außen am
Schädel eine Verletzung sichtbar ist, bei Konturschüssen trotzdem zu
einer inneren Verletzung des Shädels kommen. Obwohl diese Art der
Verletzungen von manchen Autoren geleugnet wird, existiert sie doch.
Sie ist in diesem Kriege vereinzelt beobachtet worden, und ich selbst
habe wohl die erste derartige Schußverletzung im bulgarisch-türkihen
Kriege gesehen. Es handelte sich um einen Kopfsteckschuß, der typisch
haibseitige Paresen zur Folge hatte. Nach der Spaltung des kurzen Schuß.
kanals der Kopfschwarte sah man das vollkommen intakte Periost und
konnte nirgends die geringsten Fissuren im Schädel nachweisen. Ich
trepanierte gleichwohl und fand der Verletzungsstelle genau entsprechend
eine fast zweimarkstückgroße Verletzung der Tabula vitrea, von der sich
sogar ein Splitter durch die Dura in das Gehirn eingebohrt und zu einem
subduralen Hämathm geführt hatte - die Ursache der klinisch nach.
weisbaren Paresen.

Die Frage der Nachbehandlung der Gehirnschüsse ist
durchaus noch nicht gelöst, hier stehen sich diametral ent-
gegen.gesetzte Anschauungen gegenüber.

Bereits Clairmont hat auf dem Chirurgenkongreß 1913 den Vor-
schlag gemacht, nach sorgfältiger Ausschneidung der verschmutzten
Wundränder die Gehirnwunden auch bei den tangentialen Schüssen voll-
ständig zu verschließen. Bárány hat in diesem Kriege während der Be-
lagerung von Przemysl eine Anzahl von tangentialen Schüssen in dieser
Weise behandelt und gute Erfolge erzielt. Demselben Prinzip sind einige
deutsche Autoren gefolgt (wie Ka erg er , der nach Blutstillung die Deckung
des Hirndefektes mit einem freien Fettlappen, die des Duradefektes mit
Faszie empfiehlt und die Vernähung der Haut darüber, und Frey, der
ebenfalls in einigen Fällen von Tangentialschüssen nach Deckung des
Defektes der Dura mit einem Galea-Perioststreifen der Nachbarschaft die
primäreNaht vorgenommenhat), doch tritt dieMehrzahl unsererdeutschen
Chirurgen, die eine große Anzahl von Schädelverletzungen gesehen haben,
unter ihnen Payr, Wilms, Passow und viele andere, denen auch ich
mich anschließe, durchaus für eine breit offene Wundbehandlung ein,
unter Verwerfung jeder Naht. Dieser Gegensatz erklärt sich wohl daraus,
daß in seltenen Fällen unter besonders günstigen Verhältnissen, gerade
wie sie Bárány erlebt hat, die primäre Naht versucht werden kann, d. h.
in solchen Fällen, wo die Verwundeten unmittelbar nach der Verletzung
in die Hand des Chirurgen gelangen und dauernd in seiner Aufsicht bis
zur Heilung bleiben. Das wird jedoch nur dem Chirurgen möglich sein,
der in einer eingeschlossenen Festung tätig ist, und auch hier wird das in
Betracht kommende Material für die Methode sehr ausgesiebt werden
müssen.

Es ist gewiß zuzugeben, daß nach den Erfolgen von
B á r ány u. a. die primäre Naht der Schädelschußverletzung
die ideale Methode ist, aber Ideale sind bekanntlich schwer zu
verwirklichen. Wenn auch die Ausführung dieser Behandlungs-
methode von erfahrenen Chirurgen unter den erwähnten günstigen
Bedingungen stets anzustreben sein wird, weil sie die gegen
Infektion so empfindlichen Meriingen und das Gehirn am ehesten
zu schützen imstande ist, so wird sie doch nur ausnahmsweise
zu ermöglichen sein. Vorläufig muß deshalb betont werden,
daß die primäre Naht der Schädelgehirnverletzungen keineswegs
als Methode der Wahl zu bezeichnen ist und leider nur selten
wird vorgenommen werden können. Die Methode der Wahl
bleibt nach wie vor die offene Wundbehandlung.

Wer an der Front, in Sanitätskompagnien und im Feldlazarett tätig
gewesen ist, der wird die Methode der primären Naht von vornherein für
die hier in Frage kommenden Verletzungen energisch verwerfen müssen.
Ich konnte innerhalb von wenigen Tagen bei einer Sanithtskompagnie
im Osten unter etwa 1000 Verletzungen, die überhaupt zugingen, 51
Schädelverletzte sehen und unter diesen 31 Tangentialschüsse, die alle
sofort operiert werden mußten. Es ist selbstverständlich, daß unter den
Verhältnissen des Bewegungskrieges, unter denen wir uns damals be-
fanden, wo alle. auch die Schwerverwundeten, auf schlechten Beförde.
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rungsmitteln und miserablen Wegen sofort abtransportiert werden mußten,
an eine primäre Naht nicht zu denken gewesen wäre.

Selbst im Stellungskriege unter den günstigsten Verhältnissen wird
es nur in sehr seltenen Fällen möglich sein, den Versuch der primären
Naht bei einer Schädelgehirnverletzung zu machen.

So habe ich z. B. im Stellungskriege im Osten in dem Feldlazarett,
bei dem ich als Chirurg tätig war, nur 9 km hinter der Front gelegen.
Ich hatte Gelegenheit, die Schwerverwundeten unter Umständen bis zu
mehreren Wochen am Orte zu behalten; gleichwohl war es in keinem der
zugegangenen Fälle möglich, die primäre Naht zu machen, weil die Art der
Verletzungen (meist Granatsplitterverletzte) und die grobe Verschmutzung
der Wunde, der verspätete Zugang der Verletzten, der im günstigsten
Falle 12-18 Stunden nach der Verwundung erfolgte, diese Art der Wund-
behandlung von vornherein ausschloß. Ich möchte hier einschalten, daß
ich später in einem Kriegslazarett ebenfalls eine größere Serie von Schädel-
schüssen beobachten konnte. Ich sah über loo derartige Verletzungen,
von denen 36 auf meiner eigenen Abteilung lagen. Sämtliche Tangential-
schüsse, operiert oder nicht operiert zugegangen, waren infiziert; von den
Durch- und Steckschüssen waren je zwei nicht infiziert, die übrigen
ebenfalls infiziert.

Mir hat sich als die besteMethode erwiesen mög-
lichst breite Spaltung zur Erzielung offener Wund-
b e h a n d 1 u n g , von vornherein breite, lockere Tamponade der
Wunde und Offenhalten derselben. Für die Nachbehandlung
ist besonders wichtig, daß die Gehirnwunde lange genug offen
gehalten wird, urn die so verderbliche Enzephalitis und die
Bildung von Gehirnabszessen zu verhindern. Da die äußere
Wunde rascher zu heilen pflegt als die Gehirnwunde, so ist
unter Umständen das erneute Ausschneiden der ersteren not-
wendig, wie es Wilms mit Recht für die Behandlung von Hirn-
abszessen empfiehlt, bei denen man sich auch nicht scheuen
soll, die Abszeßdecke, die aus Hirnsubstanz besteht, fort-
zunehmen, um ein Fortschreiten der Eiterung zu verhüten. Am
gefürchtetsten ist die Enzephalitis, die sich unmittelbar an die
Verletzung, trotz Operation, anschließen kann und dann stets
zum Tode führt, die aber auch nach Wochen und Monaten nach
einem Zeitraum scheinbar subjektiven Wohlbefindens, nach
völliger oder fast völliger Heilung der Wunden, auftreten
kann und deren Prognose dann ebenfalls absolut schlecht ist.
Ich habe, wie ich schon eingangs erwähnte, im bulgarisch-
türkischen Kriege nicht weniger als 70% an dieser progredienten
Enzephalitis, zum Teil erst nach Monaten, verloren. Der Prozeß
ist oft schleichend und langsam verlaufend, führt aber in kurzer
Zeit zum Tode, sobald die phlegmonöse Eiterung den Ventrikel
erreicht hat.

Als Beispiel für den typischen Ventrikeleinbruch der Eiterung habe
ich den Herren einige Präparate aus solchen Spätfällen der Enzephalitis
aufgestellt, die aus Bulgarien stammen, an denen die Beteiligung des Ven-
trikels sehr schön zu erkennen ist.

Oft geht diese Phlegmone des Gehirns mit Prolapsbildung
einher; durch das Oedem des Gehirns wird immer mehr Hirn-
substanz zur Schädellücke hin ausgedrängt, der Ventrikel der
befallenen Seite wird auf diese Weise immer mehr zu der Wund-
oberfläche herangezogen, bis schließlich die Eiterung in diesen
einbricht. Doch müssen diese Fälle nicht immer durchaus mit
Prolapsbildung verlaufen.

Ueber die Prognose der Hirnverletzungen ist man
sieh noch keineswegs einig. Die Chirurgen, die ein großes Material
an der Front und in vorderen Kriegsiazaretten gesehen haben,
stellen die Prognose recht trübe, während wieder andere opti-
mistischer sind.

Steinthal z. B. sagt in seinem Aufsatz über die Prognose der
Gehirnschüsse in den Reservelazaretten, daß etwa 50% der Gehirn-
verletzten wieder mehr oder weniger leistungsfähige Mitglieder der Ge-
sellschaft werden.

In der vordersten Linie ist jedenfalls die Mortalität der
Verletzten recht erheblich.

y. Br u n n z. B. beobachtete unter 297 Schädelschüssen 68 Gehirn-
verletzungen, von welch letzteren nicht weniger als 42, d. h. über 60%,
starben. Boit verlor im Feldlazarett unter 171 Schädelschüssen 79, das
sind über 40%, dagegen sah E rd é 1 y i unter 87 Gehirnverletzten
27 Todesfälle, also etwa 30%, und Müller verlor von 180 Patienten 25
an Gehirnkomplikationen, das sind kaum mehr als 15%.

Sie sehen, daß auch hier die Zahlen noch sehr schwanken
und daß man genauen Aufschluß erst dann über diese Frage
wird finden können,. wenn das gesamte Material aus diesem

Feldzuge verarbeitet sein wird. Ich persönlich bin der Mci-
flung, daß die Prognose der Schädelverletzungen nur äußerst
vorsichtig zu stellen ist. Ich glaube, daß nicht bloß der
primäre Verlust an Schädeischüssen unmittelbar auf dem
Schlachtfelde recht erheblich ist, sondern daß die Hälfte
aller Gehirnverletzten, die den Hauptverbandplatz erreichen,
hier, im Feldlazarett oder im Kriegsiazarett zugrundegeht.
Aber auch die Prognose derjenigen, die das Reservelazarett
erreichen, ist durchaus mit Vorsicht zu stellen, und alle das
Reservelazgrett erreichenden Schädelverletzten sind von vorn-
herein als Schwerverletzte zu betrachten, sind nach der
Ankunft sofort der Abteilung für Schwerverletzte des Re-
servelazaretts unter Aufsicht eines erfahrenen Chirurgen zu
überweisen, damit bei den leider sehr häufigen Spätkompli-
kationen oder, noch besser, wenn irgend möglich, vor dem Ein-
treten derselben eingegriffen werden kann. Von den wenigen
Schädelverletzten, die ich in dem meinem Krankenhaus an-
geschlossenen Vereinsiazarett gesehen habe, seitdem ich in der
Heimat tätig bin (im ganzen vier), eind nicht weniger als drei,
denen es teilweise vorher schon scheinbar recht gut ging, von
denen zwei längere Zeit an anderen Abteilungen fieberfrei be-
handelt wurden und sich außer Bett befanden, an progredienter
Enzephalitis trotz aller chirurgischen Bemühungen zugrunde-
gegangen.

Ich will Ihnen hier kurz über diese drei Fälle berichten:
Fall 1. Nr. 184. 27jähriger Reservist, verwundet am 2. April 1916

bei Douaumont, dem Vereinslazarett zuverlegt am 17. April. Es fand
sich in der linken Scheitelbeingegend ein taubeneigroßer Hirnprolaps.
Durch Operation wurde der Prolaps freigelegt, wobei ein subkutaier
Abszeß, der einen kl.einen Geschoßsplitter enthielt, eröffnet wurde. Da
aus der Tiefe des Schädels sich ebenfalls Eiter entleerte und das Gehirn
nicht pulsierte, wurde der Zugang so weit verbreitert, bis wieder Pul-
sation auftrat. Eine wesentliche Besserung wurde durch die Operation
nicht erzielt. Unter Zunahme der Pulsfrequenz bis 180 und ständigem
hohen Fieber sowie raschem Kräftverfall starb der Patient sechs Tage
nach seiner Einlieferung.

Auch hier haben wir es mit dem typischen Durchbruch der Gehirn-
eiterung in den Ventrikel zu tun. Ich kann Ihnen das hier in dem ge-
härteten Gehirn gut demonstrieren.

Fall 2: Nr. 871. 22jähriger Musketier, verwundet am 16. Juli 1916
an der Somme durch einen Granatsplitter. Er wurde zunächst im Feld-
lazarett, dann in einem Kriegslazarett behandelt und am 20. August dem
Reservelazarett in Coburg überwiesen. Der Patient, der sich scheinbar
völlig wohl befand, wurde wegen einer Fistel im Einschuß, die sich nicht
schließen wollte, am 10. Oktober dem Vereinslazarett überwiesen. Es
fand sich in der Gegend des linken Hinterhauptbeins ein etwa markstück-
großer Defekt im Knochen, über dem die Haut eindrückbar war, darüber
hinweglaufend eine 3 cm lange Narbe, welche eine stecknadelkopfgroße
Fistelöffnung enthält, die wenig Eiter entleert. Irgendwelche krankhaften
Erscheinungen seitens des Nervensystems lagen nicht vor. Es bestand
keine Temperatursteigerung, der Kranke fühlte sich völlig wohl und war
außer Bett. Bei vorsichtiger Sondierung fühlt man einen kleinen Fremd-
körper, der extrahiert wurde und sich als Knochensplitter erwies. Da
zunächst angenommen wurde, daß dieser kleine Splitter die Ursache der
Fistel gewesen sei, wurde von einem weitern Eingriff Abstand genommen.
Am 14. Oktober wurde wiederum ein rauher Fremdkörper in der Fistel
gefühlt. Durch eine kleine Inzision in Lokalanästhesie gelangte man auf
einen ziemlich oberflächlich gelegenen, etwa 1 qcm großen Granatsplitter,
der ebenfalls entfernt wurde. Am 24. Oktober trat plötzlich, nachdem
einige Tage vorher über Sensibilitätsstörungen des rechten Beines geklagt
wurde, erhebliche Temperatursteigerung mit zunehmender motorischer
Unruhe und getrübtem Sensorium auf. Aus der Fistel entleerte sich auf
Druck viel Eiter, der augenscheinlich aus der Tiefe hervorquoll. Es wurde
am folgenden Tage breit eingegangen, und es fand sich in der Tiefe aus
der bestehenden Knochenöffnung prolabierendes Gehirn, das nicht pul-
sierte. Nach breiter Erweiterung der Knochenöffnung wird in den Prolaps
eingegangen, aus dem sieh unter starkem Druck Eiter entleert. Es han-
delte sich also um einen Gehirnabszeß. Leider hatte die Operation keinen
Erfolg. Die motorische Unruhe blieb bestehen. Es trat völlige Blindheit
auf beiden Augen hinzu, und in kurzer Zeit, innerhalb von zwei Tagen,
ging der Verletzte zugrunde.

Hier kann ich Ihnen das Gehirn des Mannes vorzeigen, bei dem wir
wiederum einen Durchbruch des Gehirnabszesses in den Ventrikel fest-
stellen können. Auch.hier war im frischen Gehirn bei der Sektion deutlich
Enzephalitis und Erweichung nachzuweisen.

Fall 3: Nr. 964. Ein 40 jähriger Landsturmmann, der am 19. Sep-
tember 1916 durch Granatsplitter am Kopfe verletzt wurde. Er wurde
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primär operiert und dann vorn Kriegsiazarett am 1. Oktober 1916 nach
Coburg transportiert. Er befand sich in der Reservelazarettabteilung in
Coburg, in der er völlig wohl und außer Bett aufgenommen wurde. Am
31. Oktober wurde er wegen heftiger Kopfschmerzen und Temperatur-
steigerung dem Vereinsiazarett überwiesen. Auf der rechten Scheitelbein-
gegend fand sich eine fast senkrecht verlaufende Operationsnarbe, in
deren Mitte eine feine Fistelöffnung, die etwas Eiter entleerte, bestand.
Es bestanden weder lÄhmungserscheinungen noch Sensibilitätsstörungen,
doch fand sich deutlich leichte Vorwölbung der Augapfel. Beim preizen
des Wundkanals mit einer feinen Sondenzange entleerte sich dicker, gelber
Eiter mit Blut vermischt, und aus der Tiefe des Gehirns konnten mehrere
Knochensplitter entfernt werden, doch nach der Entfernung der Knochen-
splitter kam reichlich dünnflüssiger Eiter, der den Verdacht eines Ein-
bruchs in den Ventrikel nahelegte. Dieser Verdacht hat sich leider be-
stätigt. Trotz ausgiebiger Erweiterung der Wunde erfolgte zehn Tage
später der Tod.

Auch hier kann ich Ihnen an dem Gehirn den Ventrikeleinbruch
vorweisen.

In dem Fall 4 (Nr. 698) endlich, der nicht starb, handelt es sich
um eine Verletzung des Kleinhinis des am 14. August 1916 an der Somme
verwundeten 25jährigen Unteroffiziers, der am 18. August nach Coburg
transportiert und von dem dortigen Reservelazarett drei Tage später, am
21. August, dem Vereinsiazarett zum Zwecke der Operation überwiesen
wurde.

Bei dem ziemlich benommenen Manne fand sich ein Steckschuß der
rechten Nackengegend. Angeblich soll das Gschoß im Felde schon ent-
lernt worden sein. Fieber bestand nicht, doch ließ sich eine erhebliche
Einschränkung des Gesichtsfeldes und ferner das Bestehen von Doppel-
bildern nachweisen. Die linke Pupille war beträchtlich vergrößert und
reagierte wesentlich träger als die rechte. Ueber die Einschußnarbe verlief
eine Operationsnarbe, in deren unterem Ende sich eine kleine Fistel fand.
Mit der Sonde gelangt man auf rauhen, zum Teil beweglichen Knochen.
Es wurde breit eingegangen, und man konnte nach Zuriickschieben der
Haut und der Weichteile eine Knochenverletzung des linken Hinterhaupt.
heins freilegen, in der man in der Tiefe bewegliche Knochensplitter fühlte,
Nach Erweiterung der Knochenwunde wurden mehrere Knochensplitter
entfernt. Ein Gehirnvorfall bestand nicht, eine Gehirnverletzung war
mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Da sich das Befinden des Verletzten
nicht besserte, sondern im Gegenteil verschlimmerte und die Benommen-
heit zunahm, wurde acht Tage nach dem ersten Eingriff nochmals ein-
gegangen. Die Oeffnung wurde auf Fiinfmarkstückgröße erweitert. Es
ließ sich jetzt gut feststellen, daß die harte Hirnhaut, der Mitte der
Knoeheneinschußwunde entsprechend, schmierig eitrig belegt war und
daß sieh innerhalb dieser schmierig belegten Stelle eine feine Oeffnung
befand, die trüben Eiter absonderte. Es wurde nunmehr die Dura eröffnet
und ein darunter im Kleinhirn gelegener Abszeß eröffnet. Der Wund-
verlauf war durch eine fünf Tage nach der Operation auftretende schwere
venöse Blutung kompliziert, die jedoch auf Tamponade stand. Am 29. Sep-
tember 1916 konnte der völlig beschwerdefreie Verletzte auf seinen Wunsch
mit oberflächlich gut granulierender Wunde in ein Heimatlazarett verlegt
werden. Irgendwelche Symptome seitens der Gehiruverletzung bestanden
nicht mehr.

Dieser Fall ist dadurch interessant, daß es sich augenscheinlich um
einen Prellsteckschuß handelte, der zu einem Depressionsbruch im Hinter-
hauptsbein geführt hatte. Der zuerst behandelnde Arzt entfernte wohl
das Geschoß, den Granatsplitter, übersah aber die Knochenverletzung.
Ich stellte bei meiner ersten Operation zwar eine Knochenverletzung fest
und entfernte die Knochensplitter, meinte jedoch, es lediglich mit einer
extraduralen Verletzung zu tun zu haben, weil eine Duraverletzung nicht
nachweisbar war; erst bei dem zweiten Eingriff, der die Dura breit sichtbar
freilegte, fand sich eine feine Oeffnung in dieser, die augenscheinlich durch
die Spitze eines scharfen Knochensplitters zustandegekommen war.
Dieses feine Duraloch war die Eingangspforte für die Infektion, .die auf
das - wahrscheinlich durch den gleichen Splitter verletzte - Kleinhirn
übergegriffen und zur Abszeßbildung geführt hatte. Auch in diesem Falle
ist die Prognose durchaus vorsichtig zu stellen.')

') Ich kann den erwähnten Fällen noch folgenden hinzufügen:
(Nr. 1319.) 29jähriger Reservist A. S. Am 9. März 1916 Kopfschuß

durch Granatsplitter. Im Festungslazarett am 16. März 1916 operiert.
Nach geheilter Wunde am 30. Mai zur Truppe garnisonverwendungsfähig
entlassen (!). Am 2. Juni 1916 dem Reservelazarett in G. wegen Kopf-
schmerzen überwiesen. Am 15. Juni steht Patient auf und wird am
3. Juli 1916 dem Heimatlazarett in C. überwiesen. Wegen Temperatur-
steigerungen und dauernder Beschwerden (Kopfschmerzen) am 7. August
in Narkose Inzision über der alten Narbe in der Richtung der bestehenden
Fistel. Ein Fremdkörper wird nicht gefunden. Am 10. August wird durch
Röntgenaufnahme ein Fremdkörper festgestellt. Temperatursteigerung,
mehrmaliges Erbrechen, Sensorium frei. Die Temperatursteigerung hält
an bis zum 25. August. Danach fieberfrei. Vom 7. September h steht
der Verletzte auf; die Fistel sondert wenig ab. Gutes Allgemeinbefinden,

Aber auch diej enigen Gehirnverletzten, die chirurgisch
geheilt sind, d. h. deren Wunden sich völlig und dauernd ge-
schlossen haben, erwarten noch mannigfache Gefahren, wobei
ich von den ,,chirurgiscben Spätfolgen", wie ich sie bezeichnen
möchte, der schleichenden Enzephalitis und den Hirnabszessen,
ganz absehen will.

Es kann im Anschluß an Schußverletzungen des Gehirns
zu mehr oder weniger schweren see]ischen Aiterationen, unter
Umständen sogar zu Psychosen kommen. Es können bei vorher
völlig geistig normalen Menschen Defekte in. moralischer und
intellektueller Beziehung auftreten, kurz, es können sich nach
Schuß.verletzungen Erscheinungen einstellen, die in das Gebiet
der so mannigfachen psychischen Erkrankungen und Schädi-
gungen gehören.

Ich kann Ihnen hier ein charakteristisches Beispiel an-
führen:

Ein in jeder Beziehung braver, ordentlicher Arbeiter, Maurerpolier,
Familienvater in durchaus geordneten Verhältnissen, war nach Heilung
eines Schädelschusses in Coburg an dem Festungsumbau tätig. Eines
Tages nach (keineswegs unmäßigem) Alkoholgenuß geriet er wegen gering-
fügiger Ursache mit einem Arbeiterkollegen in Streit, feuerte aus einem
Revolver auf diesen, ohne ihn zu treffen, und erschoß sich dann. Es
scheint sich hier um eine Ueberempfindlichkeit gegen Alkoholgenuß zu
handeln, der bereits bei mäßiger Steigerung zu einer seelischen Störung
führte, welche als mittelbare Folge des früheren Schädelschusses auf-
zufassen ist. Poppeireuther hat desha1b nicht unrecht, wenn er An-
regung zu einer besonderen Kopfschußinvalidenfürsorge gibt.

Die chirurgischen. Spätfolgen bestehen in. Himabszessen und
in der schon häufig erwähnten Enzephalitis, die bei scheinbar
gut verlaufenen Fällen mit nahezu völliger chirurgischer Heilung
plötzlich auftreten kann. Länger liegende Splitter, die zunächst
einheilen, können, wie Pribram anthmmt, zu Drucklähmungen
und schließlich zur Degeneration und zu Sklerosen führen, die
sich nach seinen Erfahrungen noch drei Monate nach der
Operation in Form schwerer Spasmen an den Erfolgsorganen
äußern. Häufiger führen zurückgelassene Splitter zur Abszeß-
bildung. Die Diagnose dieser Spätabszesse ist durchaus nicht
leicht, häufig sind die Kranken völlig fieberfrei, und ihre einzigen
Beschwerden bestehen in Kopfschmerzen. Wird rechtzeitig
eingegangen, so kann der schlechte Ausgang verhindert werden.
Das Röntgenverfahren vermag uns heute zur Diagnose von
Hirnabszessen recht wertvolle Aufschlüsse zu geben. Kommt.
es zu plötzlichem Fieberanstieg und Benommensein, so ist die

doch bestehìen häufige Kopfschmerzen. Am 25. Januar 1917 heftige Kopf-
schmerzen und Erbrechen. Er wird deshalb dem Vereinslazarett zur Ope-
ration überwiesen. In der Gegend des Schläfenbeins mehrere strahlig aus-
laufende, gut verheilte Narben, deren oberste eine etwa pfennigstiickgroße,
offene, leicht sezernierende Wunde trägt. In der- Umgebung derbes
Narbengewebe. Die Umgebung der Wunde-fühlt sich weich an, und man
fühlt, daß hier ein etwa markstückgroßer Defekt des Schädeldaches vor-
liegt. Der Kranke ist benommen, erhebliche Pulsverlangsamung (46),
die Herztöne setzen manchmal aus. Tm Gesicht und an den Händen
mehrere punktförmige, schwärzlich verfärbte Mineruplitterverletzungen.
Auf der mitiibersandten Röntgenplatte sieht man einen Geschoßsplitter,
der höchstens 2 cm von der knöchernen Schädeldecke entfernt liegt.
Sofortige Operation in Lokalanästhesie. Umschneidung des Defektes,
Freilegung des Randes der Knochenöffnung und Abschälung der derben,
zum großen Teil epithelisierten Narbe, die in das aus der Wunde prola-
bierte Gehirn übergeht. Sodann wird mit einer feinen Nadel in der ver-
muteten Richtung eingegangen und kaum 1 cm unter der jetzigen Ober-
fläche der Fremdkörper gefühlt. Inzision längs der Nadel. Eröffnung
eines kleinen Abszesses, in dem sich ein etwa kirschkerngroßer Geschoß-
splitter findet. Lockere Tamponade. Wegen der bereits bestehenden
Nackensteifigkeit und großen Schmerzhaftigkeit bei Bewegungen wird
ein großer, gefensterter, den Kopf am Rumpf fixierender Gipsverband
angelegt. Nach der Operation gehen die meningitischen Erscheinungen
nicht zurück, sondern nehmen im Gegenteil zu. Völlige Benommenheit.
Am 27. Januar schwere Benommenheit, der Kranke reagiert nicht mehr
auf Anruf und Fragen. Punktion des rechten Ventrikels, es entleert sich
unter Druck trüber, dünnflüssiger Eiter. Am 31. Januar Exitus.

Die Sektion ergab eine ausgebreitete Meningitis der Konvexität und
der Basis. An dem gehärteten, aufgeschnittenen Gehirn fand sich eine
ziemlich tief bis nahe an den Ventrikel reichende Narbe, enzephalitische
Erweichung der Umgebung und Durchbruch in den in der Richtung der
Narbe ausgezogenen Ventrikel. Beide Ventrikel waren mit dickem Eiter
gefüllt.

In diesem Falle sind seit der Verletzung bis zu der rasch einsetzenden.
zum Tode führenden Meningitis mehr als zehn Monate verflossen. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß eine rechtzeitige Entfernung des Fremdkörper.
den traurigen Ausgang vermieden hätte.
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Operation meist kein leberisrettender Eingriff mehr, weil es
sich dann um einen Durchbruch der Eiterung nach der Hirn-
oberfläche mit sekundärer Meningitis, oder, was prognostisch
womöglich noch ungünstiger ist, um den Durchbruch in den
Ventrikel harde1t, bei dem jede operative Behandlung zu spät
kommt. Tilmani empfiehlt zur Erkennung der Spätfolgen
nach Schädelschüssen warm die Lumbalpunktion zur Bestim-
mung des Druckes des Liquors und seines Eiweißgehaltes. Bei
flockigem Ausfall des Eiweißes and hohem Druck besteht meist
ein Abszeß, bei hohem Druck und wenig Eiweiß darf man auf
eine Zyste schließen und bei Eiweißgehalt unter normalen Druck-
verhältnissen auf meningeale Vorgänge. Bei diesen letzteren
will ich noch kurz hinweisen auf die traumatische Meningitis,
die nach Bittorf typisch entzündlich, oft langsam und schlei-
chend, zuweilen erst nach der Wundheihrng der Schädelschiisse
auftritt und bei der unter Umständen ein chirurgisches Ein-
greifen nötig werden kann. Sie ist identisch mit der Menin-
gitis serosa, ein wichtiges Krankheitsbild, das sich durch Er-
höhung des Druckes und Vermehrung des Liquors kenn-
zeichnet, ohne Steigerung des Eiweiß- und des Zeilgehaltes
desselben. Sie verläuft vielfach mit neurasthenischen Be-
schwerden, und Lumbalpunktion hat bei ihr gute Erfolge gezeigt.

Daß auch noch nach zwei Jahren chirurgisch zu behandelnde
Spätfolgen von Schädelschußverletzungen auftreten können,
zeigt folgender Fall:

Nr. 956. 4ljähriger Korbmacher A. M., zugeg. 30. 10. 16.
Am 26. August 1914 in Belgien verletzt. Kopfschuß. Im Jahre

1915 als d.u. entlassen.
Befund: Am Hinterkopf eine quer verlaufende, geschwulstförmige,

gänseeigroße Vorwölbung mit ausgesprochener Fluktuation. Temperatur.
steigerungen, lebhafte Kopfschmerzen. Punktion ergibt Eiter. Breite
Spaltung des großen Abszesses. Eine Knochenverletzung nirgends fest-
zustellen. Mit granulierender Wunde am 6. November entlassen.

Das Röntgenbild läßt keinen Fremdkörper im Gehirn bzw. in der
Gehirnschwarte erkennen.

Schluß. M. H., die Zeit reicht nicht aus, weiter ausführlich
auf das so außerordentlich umfangreiche und wichtige Gebiet
der Schädelverletzungen einzugehen. Ich hatte lediglich die
Absicht, nur kurz an. der Hand rñeiner eigenen Erfahrungen
aus drei Feldzügen die zurzeit herrschende Auffassung über
Therapie und Prognose dieser wichtigen, und sehr häufigen Ver-
letzungen mitzuteilen, und schließe, indem ich noch einmal
kurz zusammenfasse, was mir gerade für Sie, die Sie in Reserve-
lazaretten doch häufiger Schädelverletzungen zu sehen be-
kommen, das Wichtigste zu sein scheint:

Jeder Schädelverletzte ist von vornherein, auch
bei scheinbar bestem subjektiven Wohlbefinden, als
Schwerverletzter anzusehen und bedarf, wenn es sich in
der Tat bei ihm um eine Gehirnverletzung gehandelt hat, monate-
lang sorgfältigster, exakter ärztlicher Beobachtung. Die
Prognose der Schädelverletzten ist durchaus vor-
sichtig zu stellen; man darf nie vergessen, daß bei jedem
Schäde]schuß auch nach wochen- und monatelangem, völligem
Wohlbefinden plötzlich eine Enzephalitis oder ein Hirnabszeß
auftreten kann. Subjektive Klagen bei scheinbar gesunden,
kräftigen, chirurgisch völlig geheilten Schädelverletzten dürfen
niemals als Aggravation oder Simulation gedeutet werden.
Unter allen Umständen ist solch Verletzter längere Zeit von
einem erfahrenen Neurologen zu beobachten, vor allem, auch
ist durch Lumbalpunktion festzustellen, ob sich nicht objektiv
nachweisbare Symptome zur Erklärung seiner Beschwerden
finden.
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